Ausbildung • Fachkraft Veranstaltungstechnik (m‧w‧d)
Du hast Spaß an Festivals, Open Airs, Konzerten, Ausstellungen, Messen und hast Dich schon immer
gefragt, wie diese Veranstaltungen geplant und umgesetzt werden? Du möchtest deine Stärken
kennenlernen und Dich beruflich in einem tollen Team in einem vielseitigen Umfeld verwirklichen?
Dann komm zu uns!
Wir suchen Dich als Auszubildende·n zur Fachkraft Veranstaltungstechnik (m‧w‧d)
Deine Ausbildung umfasst:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bereitstellung und Transport von Geräten, Anlagenteile, Bauelemente und Werkzeugen
Umsetzung von z.B. Beleuchtungs-, Beschallungs- und Medienplänen
Umsetzung von Bühnen und anderen Aufbauten
Medientechnisches Equipment montieren, befestigen, aufstellen, sichern und prüfen
Errichten, prüfen und betreiben elektrischer Installationen
Konzepte für Veranstaltungen entwickeln und Veranstaltungsabläufe planen
Bedienung von technischen Systemen bei Proben und Veranstaltungen
Materialdisposition

Was Du mitbringen solltest:
•
•
•
•
•

Du hast einen mittleren oder höheren Schulabschluss
Du bist aufgeschlossen, freundlich, zuverlässig und zeichnest dich durch eine hohe
Lernbereitschaft aus
Du besitzt gute Kommunikationsfähigkeiten und Teamfähigkeit
Du kannst mit einem Computer umgehen und bist bereit, dich in neue Software einzuarbeiten
Du interessierst dich für Sport- und Kulturveranstaltungen, Konzerte, Messen und weitere Events

Was wir Dir bieten:
•
•
•
•
•
•

Sicherer & vielseitiger Arbeitsplatz in professionellem Umfeld
Ein starkes, aufgeschlossenes & hochqualifiziertes Team
Vertrauensvolle & unterstützende Arbeitsatmosphäre auf Augenhöhe
Flexible Arbeitszeiten
Ausbau & Weiterentwicklung des eigenen Bereiches
Mitarbeit in einem innovativen & wachstumsorientierten Unternehmen mit flachen
Organisationsstrukturen

Schreibe uns einfach eine E-Mail an: bewerbung@tse-ag.com ‧ www. tse-ag.com
Oder per Post an: TSE AG ‧ Technik und Service für Events AG ‧ Bergiusstr. 52, 12057 Berlin
Wir freuen uns auf Dich!
Solltest Du noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann melde Dich gerne bei uns.
Der Job ist nicht das richtige für Dich, Du kennst aber jemanden auf den die Beschreibung passt? Dann
freuen wir uns, wenn Du unsere Stellenausschreibung weiterempfiehlst.
TSE AG - Schon immer Event - Schon immer Berlin! • #YourEventEngineers

